
Schützen	  Sie	  sich	  und	  Ihre	  Familie	  und	  	  
beachten	  Sie	  folgenden	  Umgang	  

Liebe	  Eltern	  	  
Wir	  haben	  eine	  besondere	  und	  herausfordernde	  Zeit	  hinter	  uns.	  	  
Der	  Corona-‐Virus	  hat	  den	  Umgang	  miteinander	  verändert.	  	  

Ängste,	  Sorgen….	  Unklarheiten,	  wie	  es	  weiter	  gehen	  wird,	  sind	  nur	  einige	  Gefühle	  und	  Gedanken,	  die	  
mit	  dieser	  Thematik	  in	  Verbindung	  stehen.	  Wir	  möchten	  Sie	  über	  die	  weitere	  Vorgangsweise	  
informieren:	  

Im	  April	  ist	  der	  Betrieb	  weiterhin	  eingeschränkt,	  	  

jedoch	  sind	  die	  ersten	  Lockerungsmaßnahmen	  in	  der	  Öffentlichkeit	  vorbereitet.	  	  
Was	  bedeutet	  das	  für	  den	  Betrieb	  im	  Kindergarten?	  	  

Welche	  Vorgaben	  und	  Maßnahmen	  werden	  hier	  beachtet	  und	  gelebt?	  

! Der	  Kindergarten	  hat	  geöffnet,	  sodass	  die	  Betreuung	  der	  Kinder	  gewährleistet	  ist.	  
Gemäß	  dem	  derzeit	  gültigen	  Erlass	  des	  Bundesministeriums	  bleiben	  die	  Kindergärten	  bis	  15.	  

Mai	  2020	  eingeschränkt	  geöffnet.	  Die	  Kinder	  werden	  weiterhin	  in	  Kleingruppen	  (5-‐7	  Kinder)	  
betreut.	  Es	  wird	  empfohlen,	  dass	  spätestens	  ab	  18	  Mai	  die	  „Vorschulkinder“	  und	  Kinder	  mit	  
erhöhtem	  Förderbedarf	  den	  Kindergarten	  besuchen.	  	  

	  
! Selbstverständlich	  können	  alle	  Kinder	  das	  Betreuungsangebot	  in	  Anspruch	  nehmen,	  

allerdings	  ist	  es	  weiterhin	  unterstützend,	  wenn	  die	  Kinder	  zu	  Hause	  betreut	  werden.	  

	  
! Bitte	  melden	  Sie	  Ihr	  Kind	  rechtzeitig	  an,	  damit	  das	  Personal	  bereitgestellt	  und	  die	  

Gruppenöffnung	  zeitgerecht	  organisiert	  werden	  kann.	  Möchten	  Sie,	  dass	  für	  Ihr	  Kind	  ein	  

Mittagessen	  bestellt	  wird,	  geben	  Sie	  auch	  dies	  rechtzeitig,	  spätestens	  bis	  Freitag	  8:30	  Uhr,	  
bekannt.	  
	  

! Bitte	  bereiten	  Sie	  Ihr	  Kind	  darauf	  vor,	  dass	  es	  möglicherweise	  nicht	  in	  seiner	  gewohnten	  
Gruppe	  betreut	  wird,	  da	  dies	  von	  der	  Anzahl	  der	  gemeldeten	  Kinder	  und	  der	  daraus	  zu	  
bildenden	  Kleingruppen	  abhängig	  ist.	  

	  
! Bring-‐	  und	  Abholsituation:	  Bitte	  benutzen	  Sie	  NICHT	  den	  Haupteingang!	  Wir	  erwarten	  Ihr	  

Kind	  über	  den	  jeweiligen	  Seiteneingang,	  der	  direkt	  in	  die	  Gruppengarderobe	  führt,	  um	  

Stauzonen	  und	  Gruppenbildungen	  zu	  vermeiden.	  Pro	  Kind	  sollte	  nur	  ein	  Erwachsener	  in	  den	  
Kindergarten	  mitkommen.	  Bereiten	  Sie	  Ihr	  Kind	  vor,	  dass	  vor	  dem	  Betreten	  der	  Gruppe	  die	  

Hände	  gewaschen	  werden.	  	  
	  

! Um	  die	  Ansteckungsgefahr	  gering	  zu	  halten,	  bitten	  wir	  Sie	  in	  der	  Bring-‐	  und	  Abholzeit	  einen	  

Mund-‐	  und	  Nasenschutz	  zu	  tragen.	  Ihr	  Kind	  muss	  keine	  Schutzmaske	  tragen.	  
	  

! Unser	  Kindergartenpersonal	  desinfiziert	  mehrmals	  täglich	  die	  Türschnallen,	  Tische,	  …	  

	  
! Bei	  Fragen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  die	  Kindergartenleitung.	  	  


